
AKut
Aufsuchendes Krisenunterstützungsteam

©
 R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e 
- s

to
ck

.ad
ob

e.c
om



Vorwort des Landrats

Seit vielen Jahren engagieren sich die Freien 
Träger und der Kreis Düren gemeinsam mit 
Ihnen als Kooperationspartner/-innen für 
die Verbesserung der Chancengleichheit 
aller jungen Menschen. Im Rahmen der 
Präventionsstrategie „Gut aufwachsen 
im Kreis Düren“ werden Lücken in der 
Präventionskette identifiziert und nach 
Möglichkeit entsprechende Abhilfe 
geschaffen. 

Hierbei begegnen den Fachkräften und 
Kontaktpersonen immer wieder Familien, 
die sich in einer temporären Krisensituation 
befinden, für die das klassische Hilfesystem 
keine passende Unterstützung bereithält. 

 
Ich freue mich daher sehr, dass es gelungen 
ist, mithilfe der Fördermittel des Landes 
NRW aus dem Projekt „kinderstark - NRW 
schafft Chancen“ eine neue Hilfeform auf 
den Weg zu bringen, die vielen Familien die 
oft benötigte Entlastung und Unterstützung 
in persönlichen Krisensituationen bieten 
kann. 

Lernen Sie auf den nächsten Seiten das 
Projekt „AKut“ kennen.

Ihr Wolfgang Spelthahn 
Landrat des Kreises Düren

„AKut“ ist ein neues präventives Angebot, 
das Familien im Bedarfsfall kurzfristig bei 
der Alltagsbewältigung unterstützt, entlastet 
und begleitet. Es richtet sich an Familien 
mit mindestens einem minderjährigen 
Kind, die sich beispielsweise aufgrund 
familialer Dynamiken, durch psychische 
oder physische Beeinträchtigungen oder 
infolge kritischer Lebensereignisse in einer 
temporären Krisensituation befinden. 
Hier setzt „AKut“ an und bietet zeitnah 
und unbürokratisch eine individuell 
zugeschnittene Soforthilfe, um Eltern und 
Familien in ihrer Bewältigungskompetenz 
und Resilienz zu stärken und somit 
perspektivisch Beeinträchtigungen des 
Kindeswohls zu vermeiden.

Welche Unterstützung bietet „AKut?“

 Bedarfsorientierte Unterstützung von 
Familien im Kreis Düren in akuten 
Krisensituationen

 Stärkung der familieninternen Ressourcen
 Begleitung bei der Wahrnehmung von 

Terminen und Kontaktherstellung zu 
unterschiedlichen Einrichtungen und 
Institutionen

 Unterstützung bei der Kinder betreuung
 Unterstützung bei der Bewältigung 

alltäglicher Anforderungen 
 Weitervermittlung und Anbindung an 

andere Hilfesysteme im Bedarfsfall

Für ein gutes Gelingen der Unterstützungsleistung ist ein Mindestmaß an Verlässlichkeit, 
Kontinuität und Eigenmotivation seitens der Familien zielführend. In der Regel ist das 
Hilfsangebot auf sechs Monate begrenzt.

Was ist „AKut“?

„AKut“ 
schließt eine Lücke in der 
Präventionskette des Kreises Düren
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Mit finanzieller Unterstützung durch:

Sie möchten eine Familie zu „AKut“ vermitteln?  
Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

Erster Ansprechpartner ist das Familienbüro des Kreises Düren.

Kontakt

Amt für Demografie, Kinder, Jugend, Familie und Senioren
Familienbüro
Bismarckstraße 16
52351 Düren
Fon 0 24 21.22-1 05 19 00
familienbuero@kreis-dueren.de
kreis-dueren.de/familienbuero

Servicezeiten

Mo bis Do von 8 bis 16 Uhr
Fr 8 bis 13 Uhr


